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(54)   Verfahren zur Rufnummemzuweisung und Anordnung zur DurchfQhrung des Verfahrens 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ruf- 
nummemzuweisung (xi) bei einem Anruf eines in 
einem Kbmmunlkationsnetz nicht mtt einer eigenen 
Anrufernummer identifzierten Endgerdtes (8) bei einer 
Zielnummer (117) aus einer vorgebbaren Gruppe von 
Zielnummern (117.118). wobei wahrend der Kommuni- 
kation des Endgerates (8) mil der von Ihm auf eine Ein- 
gabe eines Ausldsesignals in das Endgerat (8) hin 
gewahlten Nummer (14:117) dem Endgerat (8) im Kom- 
munikationsnetz eine Anrufernummer (x^) aus einer 
vorgebbaren Gruppe (12) reservlerter Anrufernummern 

(x^, X2) zugeteitt wird, und wobei diese Anrufernummer 
(x^) nach dieser Kommunikation des Endgerates (8) mit 
dem Teilnefimer mit der angerufenen Zielnummer (117) 
wieder fOr einen erneuten Anruf eines nicht identifzier- 
ten Endgerates bei einer Zielnummer (117,118) aus der 
Gruppe (13) von Zielnummern freigeschaltet wird. 
Die Erfindung betrifft weiterfiin ein Endgerat, eine Kom- 
munikationszentrale (6) bzw. eine Notrufzentrale (7). 
Es wird eine effiziente Rufnummernverwaltung von 
ErxJgeraten dine eigene Mobitfunknummer ermdglicfit. 

Fig. 1 
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Beschreibung 

[G0G1j Die Erfindung betriffi ein verfahren zur Huf- 
nummernzuweisung. ein Endgerat und eine Kommuni- 
kationszentrale. 
[0002] Um dem Inhaber eines EndgerSts. insbesond- 
ere eines Endgerdts fur ein Kraftfahrzeug, einen Anruf 
bei einer spezlellen Telefbnnummer, insbesondere 
einen moglichst schnellen Notruf etc. zu ermoglichen. 
soil das Endgerat mit einer Notruffunkion ausgestattet 
werden. Notrufe mobiler EndgerSte sind insbesondere 
uber Mobilfunk realisierbar. Jedoch ist in Mobiifunknet- 
zen ein Anruf eines Endgerates nur mOglich. wenn das 
Endgerat im Netz bekannt ist. also beispielsweise ein 
Mobllfunk-Vertrag fur das Endgerat abgeschlossen und 
diesem eine Mobilfunknummer zugeteilt ist. Die Venwal- 
tung. insbesondere die Abrechnung und Korrespon- 
denz usw. fur ein ann Mobilfunkn^ teilnehmendes 
Endgerat ist jedoch sehr aufwendig; die Verwaltungsko- 
sten ubersteigen die Einnahmen aus Gebuhren bei 
einem fur ein einzelnes Endgerat seltenen Anruf des 
Fahrzeuges bei einer (von evtl. mehreren) Zielnummer 
wie Z.B. einer Notrufnummer. 
10003] Aufgabe der Erfindung ist deshalb das Erm6g- 
lichen des Anmfs einer Zielnummer aus einer vorgeb- 
baren Gruppe von Zielnummern. insbesondere einer 
Notrufnummer durch ein Endgerat unter Optimierung 
der mobilfunknetzseitig verursachten Kosten. Die Auf- 
gabe wird durch die Qegenstdnde der unabhangigen 
AnsprQche gelOst. 
[0004] Durch das erfindungsgemai3e Verfahren kann 
ein Endgerat vorgebbare Zielnummern. insbesondere 
Notrufnummem. anrufen. ohne beispielsweise durch 
einen Mobilfunkvertrag und eine zugehdrige Endgerat- 
telefbnnummer im Kommunikationsnetz. insbesondere 
Mobilfunknetz. identifiziert zu sein. Dadurch, daB dem 
Endgerat beim Anruf einer der vorgebbaren Zielnum- 
mern eine Anrufernummer aus einer vorgegebenen 
Gruppe kationsnetzes durch das Endgerat mOglich. 
Dabei werden zweckmaBig die resen^ierten Anrufer- 
nummern lediglich fur Endgerate ohne Identifikation im 
Konununikationsnetz. insbesondere fOr Notrufe. ver- 
wendet. Es ist auch die Verwendung des Verfahrens 
zum (z.B. seltenen) Uefern von Verkehrsdaten (FCD) 
von einem Fahrzeug an eine Verkehrszentrale an eine 
spezielle Zielnummer mOglich. Auch ist eine Verwer- 
tung des Verfahrens fur Mautabrechnungen mit einer 
Maut-Zielnummer mdglich. Nach einem Anruf eines 
Endgerates bei einer Zielnummer kann die ihm tempo- 
rar Zugewiesene Anrufernummer wieder fur einen Anruf 
eines Endgerates bei einer Zielnummer freigeschaltet 
werden. 
[0005] Die Anwahl einer der Zielnummern aus der vor- 
gebbaren Gruppe von Zielnummern. insbesondere 
einer Notrufnummer. durch das Endgerat kann auf eine 
manuelle Eingabe. insbesondere das Betatigen einer 
Notruftaste. hin ausgefOhrt werden. Dies ermoglicht 
einen schnellen Notruf im Falle eines Unfalles oder der- 

gleichen. wobei bei Anruf aufgrund einer gedruckten 
Notruftaste etc. das Eingeben einer Notruftelefonnum- 
mer eingespart wird. Ferner ist es m6glich, das AuslO- 
sesignal automatisch zu generieren. insbesondere 

5   durch bei einem Unfall betatigte Sensoren, wie 
Beschleunigungs- und/oder Verformungssensoren, was 
eine besonders schnelle Hilfe im Falle eines Unlalles 
ermoglicht und Dberdies einen Anruf auch dann ermOg- 
licht. wenn aufgrund des Unlalles die Beteiligten nicht 

10  mehr in der Lage sind, seibst bei einer Zielnummer. ins- 
besondere Notrufnummer. anzurufen. 
[0006]  Die Zielnummer enthait zweckmaOig die Num- 
mer einer Notrufzentrale. Uberdies enthait die Zielnum- 
mer zweckmaRig die Position des die Zielnummer 

/5  anrufenden Endgerates. Damit ist zumindest nahe- 
rungsweise der Ort des Endgerates automatisiert und 
damit schnell und fehlerfrei feststellbar und beispiels- 
weise in einer Notrufeentrale weiten/erarbeitbar. Dabei 
wird die Position des Endgerates in der Zielnummer 

20  zweckmaBig in Form seiner geographischen Lange und 
Breite. insbesondere nach der Nummer einer Notruf- 
zentrale. ubermittelt; durch eine in der Notrufzentrale 
und im Endgerat standardisierbare Rundung. also 
durch die Ubermittlung der geographischen l_ange und 

25  Breite mit einer jeweils vorgegebenen Stellenzahl sind 
die geographische Lange und Breite sehr einfach auto- 
matisiert weiterbearbeitbar; uberdies ist in Endgeraten. 
welche auch zur Navigation oder Verkehrserfassung 
Oder Verkehrsinformation venvendet werden. teilweise 

30 die Endgerat-Position in Form geographischer Lange 
und Breite aus einer Positionsbestimmungseinrichtung. 
insbesondere GPS. bekannt. Ferner ist es zweckmaBig. 
wenn die angerufene Zielnummer zusatzlich zur Num- 
mer einer Notrufzentrale und eventuell des Positions- 

35 endgerates eine Zeitangabe uber den Zeitpunkt des 
Anrufs des Endgerates bei der Zielnummer enthait; 
deshalb weist das Endgerat zweckmaBig eine Zeiterfas- 
sungseinrichtung. also Uhr Oder Funkuhr, auf. deren 
Zeitangabe zur Generierung entsprechender Stellen 

40 der angerufenen Zielnummer venwendet wird. Damit ist 
auch der Zeitpunkt eines Unfalls automatisiert bei dem 
der Zielnummer zugeordneten Teilnehmer. insbesond- 
ere einer Notrufzentrale. weiterbearbeitbar. Die Uber- 
mittlung der Endgerat-Position und/oder des Zeitpunkts 

45 des Anrufs des Endgerates t>a einer Zielnummer in 
Form von deren Angai>e an bestimmten Positionen der 
Zielnummer hat den Vorteil. daB diese Daten ohne Auf- 
nahme einer Telefonvollverbindung beim der Zielnum- 
mer zugeordneten Teilnehmer. insbesondere einer 

50  Notrutzentrale. weiterverarbeitet werden kOnnen. 
[0007] Wenn das Endgerat eine Quittierung seines 
Anrufes erhait. ist eine Information des EndgerStbesit- 
zers uber den erfblgreichen Anruf mdglich. was ins- 
besondere im Falle eines Unfalles zweckmaBig ist. 

55 [0008] Weitere Merkmale und Vorteile erget)en sich 
aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausfuh- 
rungsbeispiels anhand der Zeichnung. Dabei zeigt: 
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Fig. 1 schematisch den Anojf eines Kraftlahrzeu- 
ges bei einer Zielnummer uber ein Mobil- 
funknetz. 

Fig. 2     als FluBdiagramm grob den Ablauf eines 5 
Anrufes und dessen Bearbeitung. 

[0009]   Rgur 1 zeigt sich auf einer StraBe fortbewe- 
gende Fahrzeuge 1 bis 4 mit eingebauten Mobiilunkge- 
raten mit jeweils zugeordneten Mobilfunknummern io 
(0172-1 bis 0172-4) und ein Fahrzeug 5 mit einem 
ertindungsgemaBen Endgerat ohne eigene Mobilfunk- 
nummer sowie eine Telekommunikationszentrale 6 
eines Kommunikationsnetzes. hier eines Mobilfunknet- 
zes und eine Notrufzentrale 7. is 
[0010]     Das Endgerdt 8 im Fahrzeug 5 soli eine 
bestimme Zielnummer anrufen. Die Zielnummer kann 
beispielsweise eine Nummer sein. bei der ein Fahrzeug 
FCD-Daten wie seine Geschwindigkeit und/oder Posi- 
tion etc. an eine Verkehrszentrale sendet. Es kann z.B. so 
auch eine Nummer fur Mauterfassungen sein. Im Fade 
eines Unfalls des Fahrzeuges 5 kann dies insbesondere 
die Telefonnummer 117 einer Notrufzentrale 7 sein. Ein 
derartiger Anruf kann manuell durch DrOcken einer Not- 
ruffaste oder durch Sensoren im Fahrzeug. inbeson- 25 
dere Beschleunigungs- und/oder Verformungssensoren 
im Falle eines Unfalles etc.. ausgelOst werden. Der 
Anruf des Endgerdtes 8 im Fahrzeug 5 erfolgt uber eine 
Antenne 9 des Fahrzeuges per Funk 10 in fQr Mobil- 
funkgerdte uWicher Weise uber eine Telekommunikati- 30 
onszentrale 6 des Kommunikationsnetzes bei einer 
Notrufzentrale 7. 
[0011 ] In der Telekommunikationszentrale 6 des Kom- 
munikationsnetzes sind die Nummern von identifizier- 
ten Endgeraten. beispielsweise die Mobilfunk- 35 
Nummern der Endgerdte der Fahrzeuge 1 bis 4, als 
Anrufernummern gespeichert; die Endgerdte in den 
Fahrzeugen 1 bis 4 haben also beispielsweise Mobil- 
funkvertrage und eigene zugewiesene Mobilfunk-Anru- 
fernummern. Zusatzlich zu einer das 40 
Kommunkattonsnetz. hier Mobilfunknetz, kennzeich- 
nenden Anrufernummer (0172 etc.) hat^en die Endge- 
rdte eigene, sie identifizierende Anrufernummern. 
Diese Anrufernummern 1 bis 4 etc. sind in der Kommu- 
nikationszentrale in einem Speicher 11 gespeichert als 45 
Nummern identifizierter Endgerdte. Das Endgerdt 8 im 
Kraftfeihrzeug 5 ist jedoch in der Kommunikationszen- 
trale des Kommunikationsnetzes nicht als Teilnehmer 
mit einem Vertrag und einer Anrufernummer gespei- 
chert Die Zuweisung eigener Anrufernummern zu so 
ledigiich fur seltene Anrufe bestimmten Ztelnummern. 
insbesondere Notrufnummern. venverxjeten Endgerd- 
ten 8 wdre auch aus administrativen. insbesondere 
Abrechnungsgrunden. zu kostenintensiv. Deshalb wird 
im Falle eines Anrufes des Endgerates 8 bei der Tele- 55 
kommunikationszentrale 6 des Kommunikationsnetzes 
dem Endgerat fur die Dauer seines Anrufes bei einer 
Zielnummer aus einer vorgetibaren Gruppe von Ziel- 

4 

nummern. insbesondere einer Notrufnummer <117) 
einer Notrufzentrale 7, eine Anrufernummer xi aus 
einer vorgebbaren Gruppe 12 von hierfur reservierten 
Anrufernummern x^. X2 usw. zugeteilt. Nach Beendi- 
gung der Kommunikation zwischen dem Endgerdt und 
der Zielnummer, insbesondere Notrufzentrale-Nummer 
(117), wird die temporar dem Endgerat zugewiesene 
Anrufernummer wieder freigegeben fOr einen erneuten 
Anruf eines nicht in der Kommunikationszentrale 6 des 
Kommunikationsnetzes identifzierten Endgerates. 
[0012] In der Kommunikationszentrale 6es Kommuni- 
kationsnetzes wird hier vor der Vergabe einer Anrufer- 
nummer x^. X2 etc. aus der Gruppe 12 der hierfur 
reservierten Anrufernummern geprOft. ob die vom End- 
gerdt angerufene Zielnummer (117) der Notrufzentrale 
7 etc. in der vorgebbaren Gruppe 13 von Zieinummem 
(117 usw.) enthalten ist. Falls sie enthalten ist, wird der 
Anruf des Endgerates 8 an den durch die Zielnummer 
Oder deren Anfang identifzierten Teilnehmer, hier die 
Notrufzentrale 7 weitergegeben 25. 
In der Notrufzentrale 7 kOnnen ggf. zusatzlich zu deren 
Nummer (117) in der Zielnummer ubermittelte Num- 
mernbestandteile ausgewertet werden. Insbesondere 
weist Im vorliegenden Fall das Endgerdt eirie Positions- 
t>estinnmungseinrichtung. und zwar hier eine GPS-Ein- 
heit auf. Die hierdurch bestimmte Position wird 
zusatzlich zu der Nummer (117) der Notrufzentrale 7 in 
der angerufenen Gesamtzielnummer 14 vom Endgerat 
8 an die Telekommunikationszentrale 6 und* von dieser 
weiter an die Notrufzentrale 7 ubermittelt. Die Position 
kann insbesondere in Form gerundeter geographischer 
Unge und Breite nach einer Kbmmunikationsnetznum- 
mer (bespielsweise0172 bei einem Mobilfunknetz) und 
der Zielnummer (117) der Notrufzentrale 7 Qbertragen 
werden. Dazu wird im Endgerat die von dessen Positi- 
onsbestimmungseinrichtung bestimmte und gerundete 
Position I2.13.14. bi. b2. ba, b4 an die Nummer ange- 
hangt. In der Zentrale und im Endgerat 8 ist standardi- 
siert, wie. insbesondere an welcher Position und mit 
welcher Lange. die Position in der Gesamtzielnummer 
14 ut^rtragen wird. Damit ist schnell und fehlerfrei eine 
Positionsbestimniung des Endgerdte 8 und dan^t eines 
Unfalls etc. mOglich. 
(0O13] Ferner kann die angerufene Gesamtzielnum- 
mer 14 weitere Daten enthalten. Insbesondere kann 
eine Angabe ti. ta. t3, t4 ut>er die Zeit des Anrufs des 
Endgerates bei einer Zielnummer enthalten sein. Diese 
ist dabei im Endgerat und in der Zentrale standardisiert. 
Sie kann beispielsweise von einer Zeiterfassungsein- 
heit im Endgerat 8 zur Bildung entsprechender Stellen 
in der Gesamtzielnummer 14 venvendet weiden. Die 
Ubermittlung von Daten als virtuelle Telefbnnunrimern- 
tDestandteile hat den Vorteil. daB diese Daten uber das 
Kommunikationsnetz zum Teilnehmer mit der Zielnum- 
mer (117) Obertragen werden und dort automatisiert 
und damit z.B. auch ohne Aufbau einer Vollverbindung 
zwischen dem Endgerat und dem Teilnehmer mit der 
Zielnummer auswertbar sind. Insbesondere wenn in der 
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Gesamtzieinummer 14 auch ein den Grund den Anrufs. 
wie beispielsweise "Unfair Oder dgl.. defrnierender. im 
w> .M^^t C44 ui iv^i It 1 V.JWI   • III ^i^ix/i I dial IVJCIKUIOId " 
ter Code ubertragen wird. ist eine bevorzugte Behand- 
lung bestimmter Anrufe m6glich. Uberdies kann die 5 
Anrufentgegennahme derart ohne Wartezeiten wegen 
besetzter, in Idngere t^mmunikation verwickelte Teil- 
nehmer der Zielnummer (117) mit anderen Endgeraten. 
verzogert werden. In der Notrufzentrale 7 ist eine Zief- 
nummernbearbeitungseinrichtung vorgesehen. Diese w 
erfaBt ubermittelte zusdtziiche Telle der Gesamtziei- 
nummer 14. insbesondere Ort und/oder Zeit und/oder 
Sonstiges ("Urrfall"'). wertet sie aus und veranlaBt geeig- 
nete MaBnahmen, insbesondere das Aussenden von 
Rettungsfahrzeugen zum angegebenen Ort ;5 2. 
[0014]    Figur 2 zeigt als RuBdiagramm den Ablaut 
eines Anrufs und dessen Weiterbeart^itung. Nach 
einem Unfall im (Schritt 15) und dessen Detektion Oder 
einer manuellen Bngabe im Schritt 16 wird im Schritt 17 
die Gesamtzieinummer 14 generiert, welche evtl. eine  so 3. 
Kommunikationsnetznummer (0172 etc.), die Zielnum- 
mer (117) einer Notrufzentrale. die im Endgerat von 
einer Positionsbestimmungseinrichtung ermittette geo- 
graphische Position in defiruertem Format l^.   13,14, t>2, 
b3. b4. die Zelt t^, tg, 13.14 (zwei Stellen fur die Stunde.   25 4. 
zwel Stellen fur die Minute etc.) und weitere Daten (hier: 
-Unfair) umfaBt. Im Schritt 18 wird im Feslnetz gepruft 
und festgestellt. da6 die angerufene Zielnummer bzw. 
der Bestandteil 117 der Gesamtzieinummer 14 eine 
Nummer aus der Gruppe vorgegebener Zielnummern 30 
ist. Da das Endgerat 8 keine eigene Nummer im Kom- 
munikationsnetz hat, wird ihm im Schritt 19 fur die 
Dauer des Anrufs eine temporare Anrufernummer 5. 
aus einer vorgegebenen Gruppe 12 reservierter Anru- 
fernummern x^, X2 usw. zugewiesen und im Schritt 20 35 
der Anruf an die Zielnummer mit den weiteren Bestand- 
teilen 1^ bis "Unfair der Gesanrttzielnummer 14 ubermit- 
telt.. Hier kann eine Vollverbindung aufgenommen 
werden Oder es kOnnen stattdessen lediglich die mit der 6. 
Gesamtzieinummer 14 ubermittelten Daten 1^ bis 40 
"Unfair automatisch ausgewertet werden. Fenner 
ertolgt hier eine Quittierung des Anrufs an das Endgerdt 
8. wo diese Quittierung belspielsweise durch eine Aus- 
gabeeinrichtung, wie eine Kontrollampe etc. ausgege- 
ben werden kann. Im Schritt 21 wird nach der 45 
Kommunikation zwischen Endgerat 8 und der Notruf- 7. 
zentrale 7 mit der Zielnummer die dem Endgerat 8 
zugewiesene Anrufernummer   wieder freigegeben fur 
den ndchsten Anruf eines Endgerates. 

50 
Patentanspruche 

1. Verfahren zur Rufnummernzuweisung (x^) be\ 
einem Anruf (10) eines in einem Kbmmunikations- 
netz nicht mit einer eigenen Anrufernummer identi- ss 8. 
fizierten Endgerates (8) bei einer Zielnummer (117) 
aus einer vorgebbaren Gruppe von Zielnummern 
(117.118). wobei wahrend der Kommunikation des 

ErxJgerates (8) mit der von ihm auf erne Eingabe 
eines AuslOsesignals in das Endgerat (8) hin 
ycwahucM NUITHTIW (14; 117) u6m Ei'iuQerai (6) im 
Kommunikationsnetz (6) eine Anrufernummer (xi) 
aus einer vorgebbaren Gruppe (12) reservierter 
Anrufernummern (x,. xg) zugeteilt wird. und wobei 
diese Anrufernummer (x^) nachdieser Kommunika- 
tion des Endgerates (8) mit dem Teilnehmer (7) mit 
der angerufenen Zielnummer (117) wieder fur 
einen erneuten Anruf eines nicht identifizierten 
Endgerates bei einer Zielnummer (117,118) aus 
der Gruppe (13) von Zielnummern freigeschaltet 
wird. 

Verfahren nach Anspuch 1. 
dadurch gekennzeichnet, 
daB das Ausldsesignal durch manuelie Eingabe 
Oder bei manueller Eingabe generiert wird. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che. 
dadurch gekennzeichnet. 
daB das Ausl6sesignai automatisch generiert wird. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che. 
dadurch gekennzeichnet. 
daB das AuslOsesignal bei einem Unfall von einem 
Sensor, insbesondere von Beschleunigungs- 
und/oder Verformungssensoren in einem Fahrzeug 
(5) ausgelOst wird. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 
dadurch gekennzeichnet. 
daB die Zielnummer die Nummer (117) einer Not- 
rufzentrale enthait. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che. 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die vom Endgerdt angerufene Gesamtzieinum- 
mer (14) die Position (1^, I2.13, U-. bi, bg, bs, b4) des 
Endgerates (8) enthait. 

Verfahren nach Anspruch 6. 
dadurch gekennzeichnet. 
daB die Position in Form der gerundeten geographic 
schen Lange (I1. I2. I3. I4) und geographischen 
Breite (b|, b2. bs. b4) des Endgerates (8) nach der 
Nummer (117) einer Notrufzentrale als Teil in einer 
vom Endgerat angerufenen Gesamtzieinummer 
(14) enthalten ist. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che. 
dadurch gekennzeichnet. 
daB die angerufene Gesamtzieinummer (14) die 
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Zeit des Anrufs (t^, 13. reprdsentierende Stelten 
enthdit. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
Che, 
dadurch gekennzeichnet. 
dal3 das Endgerdt (8) eine Quittierung seines 
Anrufs erhatt. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
Che. 
dadurch gekennzeichnet 
da6 das Kbmmunikationsnetz ein MobilfunKneU. 
insbesondere QSM-Netz, 1st. 

11. Endgerdt mit einem Programm zur Durchfuhrung 
des Verfahrens nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche. einem Speicher fur das Programm, 
einem Prozessor zum Abarbeiten des Programms 
und einer Sendeeinrichtung (9) zum Anrufen einer 
Nummer (14; 117) Im Kbmmunikationsnetz. 

w 

15 

20 

bis 10. einem Speicher fur das Programm, einem 
Prozessor zum Abarbeiten des Programms. einer 
Kommunikationseinrichtung (32), einer Zielnum- 
mernbearbeitungseinrichtung zum Bearbeiten von 
liber die Nummer (117) der Notrufzentrale (7) hin- 
ausgehenden Bestandteilen (li. Ig. I3.14. b^ b2. bs, 
b4. t,. t2. ta. t4 "Uniain derGesamtzielnummer (U) 
die an die Notrufzentrale (9) bei ihrem Anruf itt)er- 
mittelt wird. 

12. Endgerdt nach Anspruch 11. 
dadurch gekennzeichnet. 
daB es eine Positionsbestlmmungselnrlchtung. ins- 
besondere GPS. aufwelst. 

25 

13. Endgerdt nach Anspruch 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet 
daB es eine Zeiterfassungseinrichtung aufweist. 30 

14. Telekommunikationszentrale (6) eines Kommunika- 
tionsnetzes mit einem Programm zur Durchfuhrung 
des Verfahrens nach einem der AnsprQche 1 bis 10. 
einem Speicher fur das Programm. einem Prozes- 55 
sor zum Abarbeiten des Programmes, mindestens 
einer Sende- und Empfangseinrichtung (30.31). 
einem Speicher fur eine Gruppe (13) von Zielnum- 
mern (117,118) und einem Speicher fur eine 
Gruppe (12) von fur Anrufe nicht identifizierter End- 40 
gerdte bei einer der Zielnummern reservierter 
Anrufernummern (x^. X2). 

15. Zentrale nach Anspruch 14. 
dadurch gekennzeichnet. 
daB die Sende- und Empfangsetnrk;htung (30) zum 
Kommunizieren mit dem Endgerdt (8) eine Mobil- 
funkeinrichtung ist. 

45 

16. Zentrale nach einem der AnsprOche 14 oder 15, so 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Sende- urkl Empfangseinrichtung (31) zum 
Kommunizieren mit einem Teilnehmer (Notrufzen- 
trale 7) mit einer Zielnummer (117) eine Festnetz- 
kommunikationseinrichtung ist. 55 

17. Notrufzentrale mit einem Programm zum Durchfuh- 
ren des Verfahrens nach einem der Anspruche 1 

5 



EP0903 916 A2 

BNSCXXID '.BP    050391 oAL3 i > 
6 



EP0 903 916A2 

UnfaU des Kraftfahrzeugs 5 i    15 

UnfaHdetektion durch Sensoren 
Oder manuetle Eingabe 16 

Notnif bei Zietnummer 1 l^^er Notrufzentrale 7 

i 
Kommunikationszentrale 6: Feststenung: 

-Anrufer 5 ntcht als bekannter Kommunikationshetzteilnebmer 
identifiziert und 

-angenjfene Zielnummer in der Gruppe vorgegebener 
Zielnummern enthatten 

f 

18 

Tempordre Zuweisung einer (x,) der vorgegebenen 
Annjfemummem (x,«x,) zum Anrufer 5 19 

9 

Wefterteitung des Anrufs des Endgerdts 
5 an eine 

Notrutentrale 9 unter Obennittlung dergesamten Nummcr 14 

I 

20 

Nach Ende der Kommunikation: 
Freigabe der Anrufemummer   fur ndchsten Notruf 21 

Fig. 2 
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